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"Save the date"

26 avril - 14 juin 2014 :
« Summersaison an eise 
Gäertnereien  » à Bettange-sur-
Mess et Hosingen

1er mai 2014 :
« Familljefest » au Nossbierg

2 mai 2014 :
Journée portes ouvertes dans les 
Ateliers de l'A.P.E.M.H. à  
Bettange-sur-Mess

9 mai 2014 :
Journée portes ouvertes dans les 
Ateliers de l'A.P.E.M.H. à Hosingen

21 juin 2014 :
« Summerfest » et marche 
populaire au Nossbierg

24 juin - 27 juillet 2014 :
Exposition « Hundertwasser », 
peinture des enfants du Service 
CARR de l'A.P.E.M.H. 
Lieu : Parc Merveilleux

A.P.E.M.H. 
Domaine du Château

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

Tél.: (+352) 37 91 91-1  
Fax: (+352) 37 16 96  

E-mail: apemh@apemh.lu
www.apemh.lu

Mehr Autonomie mit Hilfe von Piktogrammen
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Im beruflichen Alltag fallen viele Informationen an : Arbeitsplanung, 
Arbeitsabläufe und Umgang mit Werkzeug und Materialien.
Dies gilt für praktisch jeden Beruf, ob in der Gärtnerei, der Schreinerei oder 
der Küche. Der Zugang zu diesen Informationen bestimmt, wie weit man 
seine Arbeit selbstständig ausführen kann. Wenn die Informationen nur 
geschrieben oder mündlich vorhanden sind, kann jemand, der nicht lesen 
kann oder schnell vergisst nichts damit anfangen.

Was ist POINT ?

In geschützten Werkstätten 
sind die Informationen oft nur 
mündlich. Das ist ein Nachteil 
für Menschen, die sich Dinge 
nicht so gut merken können. So 

können nur einfache und lang geübte Arbeiten 
selbständig verrichtet werden. Eine berufliche 
Entwicklung ist schwierig. 

Mit POINT werden berufliche Informationen 
bildlich und dauerhaft zugänglich gemacht :  
mit Piktogrammen, Arbeitsblättern und anderen 
Hilfsmitteln. Damit können auch Menschen, die 
nicht oder nur wenig lesen können, jederzeit 
auf die Informationen zurückgreifen, die sie für 
ein selbständiges Arbeiten brauchen.

Wie und wann ist POINT entstanden ?

Das POINT-System wurde in den 90er Jahren 
von der A.P.E.M.H. entwickelt, um die 
bildhaften Informationen in ihren Ateliers zu 
vereinheitlichen. Die ersten Versuche fanden 
in der Gärtnerei statt. Dabei stellte sich heraus, 
dass es kein bestehendes Piktogrammsystem 
gab, das genügend Fachbegriffe enthielt. 

So wurde der Grundstein zu einer eigenen 
Piktogrammbibliothek gelegt. 

Aber nicht nur für die Piktogramme musste 
eine Form gefunden werden. Auch die Dar-
stellung der Informationen sollte einheitlich 
sein, egal ob es sich um einen Arbeitsplan, eine 
Arbeitsanleitung oder die Kennzeichnung eines 
Werkzeugschranks handelte.

Für wen sind Piktogramme besonders 
hilfsreich ?

Die Piktogramme sind in erster Linie hilfreich 
für Menschen, die nicht oder nur wenig lesen 
können. Sie können aber auch eine Brücke 
zwischen verschiedenen Sprachen sein.

Außerdem ist es oft einfacher, eine komplexe 
Information wie zum Beispiel eine Folge 
von Arbeitsschritten mit einem bildhaften 
Schema zu erklären als nur mit Worten. 
Hiervon profitieren auch Mitarbeiter, die 
keine oder kaum Leseschwierigkeiten haben. 
Der Arbeitsplan wiederum macht die vielen 
Arbeiten und Mitglieder des Teams sichtbar und 
unterstützt die berufliche Identität.

POINT und A.P.E.M.H.

Wie arbeitet die A.P.E.M.H. mit 
Point Piktogrammen ?

Das POINT-System wird in allen Be- 
reichen der A.P.E.M.H.-Werkstätten 
genutzt. Dabei sind die Schwer-
punkte von Werkstatt zu Werkstatt 
verschieden.

Der Umgang mit Piktogrammen 
muss auch gelernt sein. Deshalb 
wird schon in der Vorausbildung 
im CPP (Centre de Propédeutique 
Professionnelle) geübt, Piktogramme 
zu "lesen", mit einem Wochenplan 
umzugehen oder Rezepte zu be- 
nutzen.

Außerdem wird das POINT-System 
in den meisten Sonderschulen und 
integrierten Klassen in Luxemburg 
benutzt (Education différenciée) : 
Wenn Auszubildende ihre berufliche 
Karriere bei der A.P.E.M.H. begin-
nen, sind sie in zunehmendem 
Maße schon mit dem POINT-System 
vertraut.

Das POINT-System hat den Vorteil, 
dass es sich nicht nur um eine Samm- 
lung von Piktogrammen handelt, 
sondern ein komplettes pädago-
gisches Konzept bietet.

Für mehr Informationen 
kontaktieren sie :

Rom Schoos
info@point-project.net
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Wie helfen mir POINT-Piktogramme bei meiner 
täglichen Arbeit
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1. 2. 3.

POINT-Entwicklung

Die Entwicklung des POINT-Systems war 
ein jahrzehntelanger Prozess. Erst in der 
praktischen Erprobung wurde POINT zu 
dem, was es heute ist.

Auch der Umfang der Piktogrammbiblio-
thek nahm im Laufe der Jahre immer mehr 
zu. Zur Zeit besteht POINT aus fast 3000 
Piktogrammen.

POINT war von vorneherein dazu gedacht, 
den Computer als Hilfsmittel einzubezie-
hen. Das erforderte die Entwicklung von 
eigenen Computeranwendungen.

POINT ist kein abgeschlossenes Kapitel. 
Neue Anforderungen zeichnen sich ab :

Da ist zuerst die Leichte Sprache, die 
immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die 
Informationen im POINT-System werden 
oft von einfachen Texten begleitet. Hier 
gilt es in Zukunft, die Regeln der Leichten 
Sprache zu integrieren.

Außerdem wird immer häufiger der  
Wunsch geäußert, POINT auch außerhalb 
des beruflichen Umfeldes nutzen zu kön-
nen, sei es im Freizeit- und Wohnbereich  
oder im Bereich der unterstützten Kommuni- 
kation. Hier gilt es, neue Bilder und neue 
Ausdrucksformen zu entwickeln.

Letztendlich verändern sich auch die Com-
putertechnologien im Laufe der Zeit. Die 
aktuelle Entwicklung im Bereich der Tablets 
und Smartphones ist eine Herausforder-
ung, das POINT-System an diesen Trend 
anzuknüpfen. So könnten viele Informa-
tionen bildhaft und interaktiv zugänglich 
gemacht werden.

Die verschiedenen Arbeits-
schritte mit Hilfe des POINT- 
Systems
Bei Arbeitsbeginn schauen die 
Mitarbeiter der Tierequipe aus 
dem Parc Merveilleux auf ihren 
Wochenplan. Anhand dieser 
Tafel wissen sie welche Tierfütter-
ung ihnen zugeteilt wurde und 
wie oft die Tiere gefüttert werden 
müssen. 

Yves ist dem Außengehege 
zugeteilt und zuständig für die 
Fütterung der Geier. Der Arbeits-
plan wird vom zuständigen "Chef 
de groupe" aufgestellt und mit 
Yves besprochen.

Dieser Plan kann indivuell an die 
verschiedenen Lernschwierig-
keiten angepasst werden.

Steffi kümmert sich mit ihren 3 
anderen Teamkollegen um die 
Fütterung und die Pflege der 
Tiere im Pavillon.
 
 

 
 

 

Sie beschreibt ihre tägliche Ar-
beit als abwechslungsreich und 
vielfältig und ist froh darüber, dass 
kein Tag dem anderen ähnelt. 
Ihr helfen die Piktogramme, um 
Klarheit in der Arbeitsaufteilung 
zu schaffen und um selbstständig 
zu arbeiten ohne jedes mal beim 
Chef nachfragen zu müssen was 
sie zu tun hat.

Ein Rezepte-Katalog liegt immer 
griffbereit, um nachzuschauen 
welche Lebensmittel das je-
weilige Tier bekommt und wie die 
Lebensmittel zubereitet werden. 
Dieser kann sehr nützlich sein für 
die neuen Mitarbeiter oder für 
jene die noch nicht so routiniert 
sind.

Wie wisst ihr denn wie viel 
Futter ihr zubereiten müsst ?
Steffi erklärt, dass hierfür eine 
spezielle Tafel vorgesehen ist mit 
verschiedenen Einheiten und 
Messbechern.

Die Farbe braun steht für Trocken-
futter und die Farbe grün für Nass-
futter. Die Futtermenge wird auf  
 
 
 

die Anzahl der Tiere abgestimmt. 
 
Auf die fertigen Futterschüsseln 
werden die Bilder der Tiere gelegt, 
so dass jeder weiß für welches 
Tier das Futter bestimmt ist.

Am Anfang war es schwierig für 
Steffi sich die Namen der Tier-
arten im Pavillon zu merken. 

Was wäre wenn ihr keine 
Piktogramme hättet ?
Im allgemeinen wären wir mehr 
angewiesen auf unsere Chefs 
und auf ihre Arbeitseinteilung.

Die Piktogramme helfen uns 
selbstständig zu arbeiten, so dass 
wir fast keine Hilfestellung von 
unseren Chefs benötigen, erzählt 
Steffi.

Manchmal merken wir, dass uns 
ein Piktogramm fehlt, oder dass 
manche Piktogramme zu schwer 
sind. Wir benachrichtigen dann 
unseren Chef oder besprechen 
das direkt mit Rom Schoos.


